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 Herr / Muhammed Sabry  

  

 

 

 

der 
Markt,-..e سوق Essig, e خل 

Supermarkt,-..e سوبر ماركت Fisch, e سمك 

Appetit,e شهٌة Kȁse,- بنةج 

Apfel,-.. تفاحة Joghurt,- زبادي 

Apfelsaft,-.. عصٌر تفاح Kaffee,- قهوة 

Zucker,- سكر Tee,- شاي 

Saft,-..e عصٌر Salat,-e سلطة 

Erdapfel,-.. فً النمسا(بطاطس( Korb,-..e سلة 

Becher,- كوب بالستٌك-كأس Kuchen,- )كٌك)جاتوه 

Cent,s ( سنت)وحدة الٌورو Liter,- لتر 

Euro,- ٌورو Pfeffer,- فلفل 

Durst, - عطش Preis,-e سعر 

Huger,- جوع Reis,-e أرز 

Prospeckt,e منشور Senf,-e )خردل )مسطردة 

Hamburger,- هامبورجر Kakao,- كاكاو 

Freund,-e/Kollege,-n صدٌق/ زمٌل Vater,-..er أب 

Lehrer,- معلم Opa,- جد 

Schȕler,- تلمٌذ Tag,-e ٌوم 

das 
Ei,-er ت١عح Pfund,-e )ٍٛسغً) ٔصف و١ 

Eis,- ُا٠ظ وش٠ Rippchen,-  ُظٍٛع)س٠ؼ(ٌذ 

Essen,- ًغؼاَ-أو Restaurant,-s ُِطؼ 

Lieblingsessen,- ًغؼاَ ِفع Brot,- e خثض 

Trinken,- ؽشب Brӧtchen,- ) خثض صغ١ش) و١زس 

Lieblingetränk ,-e ًِؾشٚب ِفع Buch,-..er وراب 
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Fleich,- ٌُذ Salz,-e ٍِخ 

Glas,-..er وٛب Sonderangebot,-e          ػشض 

Gemȕse,- خعشٚاخ Steak,-s ؽشاةخ ٌذُ ِذّشج 

Getrȁnk,-e ِؾشٚب Kind,-er ًغف 

Gramm,-e َجشا Beispiel,-e ِصاي 

Hȁnchen,- لطؼح دجاض Schiff,-e عف١ٕح 

Kilo, -s ٍٛو١ Zimmer,- /دجشجغشفح 

Mineralwasser, - ١ِاج ِؼذ١ٔح Stadtzentrum,en ِشوض اٌّذ٠ٕح 

Obst,- فاوٙح Museum,-en ِرذف 

Ӧl,-e ص٠د Zimmer,- دجشج 

Pflanzenӧl,e ٟص٠د ٔثاذ Foto,-s صٛسج 

Geld ٔمٛد Haus,-..er ِٕضي 

Hotel,-s فٕذق Jahr,-e َػا 

Kind,-er ًغف Land,-..er تٍذ 

Wasser ِاء   

die 

Banane,- n ِٛصج Mlich, - ٌٓث 

Birne,-n ٜوّصش Orange,-n تشذماي 

Butter,-  صتذج Packung,-en )ٌفافح) ػثٛج 

Dose,-n )ْػٍثح)ِؼذ Pizza, - ْلثح اٌثشٌّا 

Cola-  وٛواوٛال Rechnung,-en دغاب 

Flasche,-n صجاجح Rippe,-n ظٍغ 

Frikadelle,- n وفرح Sahne, - )لؾذج)وش٠ّح 

Gurke, -n خ١اس Scheibe,n )ؽش٠ذح)لطؼح 

Kartoffel,-n تطاغظ Schȕssel,n سلطانٌة 

Kiwi,-s ٞٛو١ Speise,-n َغؼا 

Soβe, -n صٍصح Suppe,n ؽٛستح 

Spaghetti( pl.) ٝاعثاجر Hȁnchensuppe,-n ؽٛستح دجاض 

Tomate,-n ُغّاغ Traube,-n ػٕة 

Eltern(Pl.) ٓٚاٌذ٠ Zwiebel,-n ًتص 

Schwester,-n أخد Familie,-en أعشج 

Geschwister(Pl.) إخٛج Frau,-en ع١ذج 

Tochter,-.. إتٕح Butter صتذج 

Oma, -s جذج Mutter,- ..er َأ 

Groβmutter,- ..er جذج Klasse,-n ًفص 

Kollegin,-nen ص١ٍِح Nacht,-..e ١ٌٍح 
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 Verben األفــــــعـــال  

angeln )يصطاد)سّه kaufen يشتشي 

antworten يجية kochen يطثخ 

brauchen يحتاج mischen يخٍط 

essen ًيأو sein ْٛيى 

helfen ساعذي mӧchten يشغة 

nennen يزوش notieren ْٚيذ 

schȁlen يمشش schmecken طعُ(-يتزٚق)ٌٗ ِزاق 

schneiden يمطع servieren َيمذَ اٌطعا 

zeichnen ُيشس bezahlen ) يذفع ) يحاسة 

Fragen يسأي gefallen يعجة 

glauben يعتمذ haben )ٖيٍّه)عٕذ 

kommen يأتي kosten يتىٍف 

leben- wohnen يسىٓ-يعيش machen ًيفع 

mieten يستأجش sagen يمٛي 

sprechen يتحذث studieren يذسس 

suchen يثحج trinken يششب 

  Adverbien روفــــالظ     - Adjektive  فات ــــالص

da-hier ٕ٘ا aber   ٌٓى 

fast تمشيثا alles وً شئ 

gern تىً سشٚس dort ٕ٘ان 

kalt تاسد auch أيضا 

lecker ٌزيز streng َصاس 

natȕrlich تاٌطثع einfach ًٙتسيط -س 

viel وثيش gut جــــيذ 

vielleicht ستّا gesund صحي 

weiter ِٛاصٍة immer دائّا 

wenig ًلٍي nett ٌطيف 

Schȕlerin,-nen ذ١ٍّزج Stadt,-..e ِذ٠ٕح 

Pommes(Pl.) تطاغظ ِذّشج Schokolade,-n ٗؽىٛالذ 

Woche,-n أعثٛع Wurst,-..e  

Wohnung,-en ؽمح Zeit,-en ٚلد 

Zutaten(Pl.)   ِىٛٔاخ   
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nichts ال شئ noch ِاصاي 

nur فمط wo ? -woher?  أيٓ ؟ -أيٓ ؟ ِٓ 

oder ٚأ wie  ?  -was ? ِا/ِارا؟/وــــيف 

schӧn ًجّي sehr-so جذا 
 

 

 

 النقود :*للسؤال عن 
 Was kostet ...( ِفشد ) ?  =  Wie Viel Kostet  ….( ِفشد ) ?  

 Was kosten ....( )جّغ   ?  =  Wie viel kosten ...( جّغ ) ? 
     

*Beispiele: 

* Was kostet eine Flasche Wasser ?   ما سعر زجاجة المياه ؟  
    -Eine Flasche Wasser kostet 4 Euro. 
*Wie viel kosten zwei Kilo Tomaten ?   كيلو طماطم ؟ 2كم يكلف    
    -Zwei Kilo Tomaten kosten 8 Euro. 
 * Wie viele Äpfel brauchen Sie ?      كم تفاحة تريد؟  -Ich brauche  4 Äpfel. 
 *Wie viel (Orangen) möchten Sie ?     كم تريد ؟     -Ich möchte Zwei Kilo.  

 

 : النقود ) العملة ( فً مصر وألمانٌا باللغة األلمانٌة ألحظ األتً*ولمعرفة 

 die Münze  العمله معدنٌة   der Geldschein   العملة الورقٌة 

-Das Geld (Die Währung  )in Deutschland heißt Euro und Cent .Ein Euro hat 100  Cent . 

-Das Geld ( Die Währung ) in Ägypten heißt Pfund und Piaster .Ein Pfund hat 100 Piaster . 
 

 

 
Ȕ1.Ergȁnze! 

Deutschland Ägypten 
0.10 € 
0.40 € 
1.00 € 
3.50 € 
10.30 € 

(zehn Cent) 
(vierzig Cent) 
(ein Euro) 
(drei Euro fünfzig) 
(zehn Euro dreißig) 

0.5 LE 
0.80 LE 
1.00 LE 
4.70 LE 
10.20 LE 

(fünf Piaster) 
(achtzig Piaster) 
(ein Pfund) 
(vier Pfund siebzig) 
(zehn Pfund zwanzig) 

0.05  € …………………………………… 0.30 LE ……………………………………… 

0.50  € …………………………………… 2.60 LE ……………………………………… 

9.30  € neun Euro dreißig. 9.40 LE ……………………………………… 

2.00  € …………………………………… 7.10 LE ……………………………………… 

3.20 €   …………………………………… 8.25 LE ……………………………………… 

50.70 € …………………………………… 6.05 LE ……………………………………… 
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(eine Flasche,Packung-ein Liter,Glas,Becher ( االسم ٌأتى مفردا بعد األوزان والمعاٌر األتٌة* 

 Eine Flasche Saft / Milch / Cola / Wasser.  ة عصٌر / لبن / كوال / ماء زجاج        

 Eine Packung  Tee / Kaffee. / قوة   عبوة ) باكو( شاي   

 Ein Liter Milch.  لتر    لبن

 E

i

n

 Glas Saft / Limonade.  . /عصٌر لٌمون كوب) كوبٌة ( عصٌر  

 Ein Becher Joghurt .  ( زباديبالستٌك)علبه  

( ein Kilo,Pfund-eine Dose- عدد+Gramm- Viele(االسم ٌأتى جمعا بعد األوزان والمعاٌر األتٌة )  )عدد* 

 Ein Kilo Orangen . و١ٍٛ تشذماي  

 Ein Pfund Kartoffeln .  سغً ) ٔصف و١ٍٛ ( تطاغظ 

 100 Gramm Käse. جشاَ جثٕح 011  

 Eine Dose Tomaten .     ثٛج ) ِؼذ١ٔح ( غّاغُػ

 Viele ( Fünf ) Kinder .  وص١ش ِٓ ) خّغح ( أغفاي 

*1 Euro = 100 Cent.                   * Ein Pund جنٌة   رطل/  = 500 Gramm.  / 100 piaster .  

*Beispiele: 

– Ein Liter Milch kostet 4.30 Euro.  
– Ein Kilo Orangen kostet 5 Euro. 
– Ein Pfund Kartoffel kostet 3.40 €.   
– Eine Flasche Wasser kostet 2.50 €. 
– Zwei Kilo Birnen kosten 14 €.   
– 100 Gramm Käse kosten 7.40 €. 
– 3 Bananen kosten 5 Euro.    
– 4 Orangen kosten 3.5 €.  
 

Ȕ2.Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Eine Flasche Wasser (kostet – kosten) 3 Pfund. 
2. Drei Äpfel (kostet – kosten) 9 Pfund. 
3. Ein Becher Joghurt (kostet – kosten) 2 Euro. 
4. Drei Kilo Orangen (kostet – kosten) 8 Euro. 
5. 200 Gramm Käse (kostet – kosten) 5 Euro. 
6. Was (kostet – kosten) zwei Kilo Bananen ? – 12 Euro. 
7. Wie viel (kostet – kosten) ein Glas Limonade ? – 4 Pfund. 
8. Der Fisch ((kostet – kauft-schmeckt ) 30 Euro. 
9. Hier ist ein Becher ( Joghurt-Birnen- Trauben ) . 
10. Ich mӧchte eine Flasche ( Salz-Saft-Reis ). 
11. Eine Dose ( Brot-Eier-Cola ) kostet ein Euro. 
12. Gogo braucht eine Packunug ( Satz-Bananen-Äpfel ). 
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 األفؼاي١ٙا ٔرزوش ع٠ٛا ِٓ خالي ٘زا اٌجذٚي ذصش٠ف عثك أْ ذؼشظٕا تاٌؾشح ٌرصش٠ف االفؼاي فٟ اٌٍغح االٌّا١ٔح ف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ْالدظ أ ........                                                                              

 Sie,sie,wir    تذْٚ ذغ١ش 

  ,ihr   er,es,sie( ٟ٘ٚ ٖذأخز ٔٙا٠ح ٚادذt) 

  ٠طثخ )األفؼاي/kochen ٞ٠ؾرش/kaufen    ٠ذراضbrauchen ٍُ٠رؼ//lernen  ٠ؼرمذ/glauben  

  أفؼاي ل١اع١ح  ذّاِا ِصً فؼً  ( zeigen/٠ٛظخ  ٠suchenثذسbezahlen/٠ذفغ  / ٠sagenمٛي ٠machenفؼً 

 ال ٠ذذز تُٙ أٞ ذغ١١ش ػٕذ اٌرصش٠ف وّا ٘ٛ ِٛظخ تاٌجذٚي اٌغاتك.  ( ٠trinkenؾشب )

 تماما مثل الفعل الذي درسناه سابقا )  sseneٌأكل  )  ٌحدث بها تغٌر فً أصل أفعالها  كفعل لافع أ *وهناك

 (   ( e               iفقد كان ٌتحول     )chenespr   )ٌتحدث  

 :كما هو موضح بالجدول ( / ٌود  ٌرغب  chten) mӧله تصرٌف خاص به ٌحفظ وهو فعل كما أن هناك فعل  

Übung :Wählen Sie die richtige Antwort aus!  
  

 1- Anna (braucht – brauchst – brauche) Reis. 

2-Pommes (schmeckt-schmecke-schmecken) sehr gut. 

3-Muhammed (trinkt-isst-hört) gern  Rindfleisch. 

4-Gogo, (sagt-sagst-sagt ) du  Pizza nicht lecker ?  - Nein. 

möchten 
 

 ٠شغة/٠ٛد

     essen 
 

 ٠أوً

schmecken 

 ٠رزٚق

trinken 

 ٠ؾشب

Endung 

 

P.P 

möchte esse ...............       trinke ...... e ich 

möchtest isst ................ tinkst   ...... st du 

möchte isst Schmeckt trinkt ....... t er/es/sie 

möchten essen Schmecken trinken ....... en wir/sie/Sie 

möchtet esst ................. trinkt ....... t ihr 
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5-Was ist das?-Das (ist-isst-sind) Kartoffeln. 

6-Was (brauche-brauchst-braucht) Kamal und du?-Schokolade. 

7-Aschgan  und Gogo (kaufst-kaufen-kauft) 3 Kilo Fleisch. 

8-Meine Freundin (möchte-möchtet-möchten) Kaffee . 

9-Mai  möchte gern Musik (essen-hören-brauchen). 

10-Aya  (ist-esst-isst) keine Suppe. 

11- Fatema und ich (glaube-glaubt-glauben) ,Deutsch ist einfach. 

12-Was (möchte-möchtet-möchten) Sie?-Salat. 

13-Meine Mutter (koche-kochen-kocht) gern Gemüsesuppe. 

14-Frau Rehab, (mӧchtet-mӧchte- mӧchten)  Sie  Reis und Salat ? 

15-Herr Mahmoud , (ist- isst –essen ) Sie gern Pizza?-Ja. 

16-Meine Eltern (kauft-kaufen-kaufe) viel Fleisch. 

17-Ahmed  und du (trinkt-trinken-trinkst) Cola?-Nein,Saft. 

18-Amira ,(Trinkt-Essen-Isst) Ihre Geschwister  Suppe?-Nein. 

19-(Isst-Esst-Essen) Youssef und du Pizza gern?-Ja. 

20-Was ( trinkt – trinkst – trinken ) du gern ? – Kaffee. 

21-Menna und Rehab ( kauft – kaufst – kaufen ) 3 Kilo Kartoffeln. 

22-Was ( esst – isst – ist ) du gern ? – Schokolade. 

23-Meine Freunde ( möchtet – möchten – möchte ) Kuchen und Tee. 

24-Wir ( trinken – trinkt – trinkst ) gern Saft. 

25-Meine Familie ( essen – ist – isst) gern Rindfleisch. 

26-Fleisch ( schmeckt – schmecke – schmecken ) sehr gut. 

27-Ich ( trinke – esse – heiße ) gern Pizza. 

28-Was ( esst – trinkt – möchte ) ihr gern ? – Suppe. 

29-( Braucht – Brauchst – Brauchen ) wir Käse ? – Ja. 

30-Nareman  und ich ( trinken – trinkt – trinke ) gern Cola. 
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Fragesatz  اٌجٍّح االعرفٙا١ِح              Der Aussagesatz  اٌجٍّٗ اٌخثش٠ح   

        1-W – Frage.  2 -Ja \ Nein  Frage                            -Ich trinke Saft. 

 (1) W – Frage: 

 عرفٙاَ ٚٔج١ة دغة االداجإعرفٙا١ِح اٌرٝ ذثذأ تأداج ٘ٝ اٌجٍّٗ اإل. 

  ?Was *ِا /ِارا ؟   ?Wie vieleوُ ػذد  ? Wie viel**  وُ؟  ? Wie* ٚأُ٘ ٘زٖ األدٚاخ:     و١ف ؟) اٌصفح( 

 (2)Ja \ Nein Frage: 

تاٌعثػ ,  -Genau  ٔؼُ, ,Ja -تاٌطثغ natürlich)غثؼا,٘ٝ اٌجٍّٗ االعرفٙا١ِح اٌرٝ ذثذأ تاٌفؼً ٚٔج١ة ػٕٗ ب *

stimmt  ال ,ِٛافك (ٚذىْٛ االجاتٗ ِصثرح ( ٚا nein  ٟٕ٠ؤعف, leider =Tut mir leidٚذىْٛ ِٕف١ ).ح 

  أهم األسئلة التى وردت حتى اآلن  
 

W
ie

 

Wie heißen Sie ?  ِا اعّه ؟ 

Wie ist Ihr Name ? ِا اعّه ؟ 

Wie ist Ihr Familienname ? ِا اعُ ػاةٍره ؟ 

Wie geht es Ihnen ? و١ف داٌه ؟ 

Wie ist Ihr Familienstand ? ِا ٘ٝ داٌره االجرّاػ١ح ؟ 

Wie ist Ihre Adresse ? ِا ٘ٛ ػٕٛأه ؟ 

Wie ist Ihre E-Mail Adresse ? ِا ٘ٛ تش٠ذن االٌىرشٚٔٝ ؟ 

Wie ist Ihre Telefonnummer ? ُذ١ٍفٛٔه ؟ ِا ٘ٛ سل 

Wie alt sind Sie ? وُ ػّشن ؟ 

W
as

 

Was ist das ? ِا ٘زا ؟ 

Was sprechen Sie ? ِارا ذرذذز ؟ 

Was kostet ein Kilo Tomaten ? وُ ٠ىٍف و١ٍٛ اٌطّاغُ ؟ 

Was essen Sie gern ? ِارا ذذة أْ ذأوً ؟ 

Was ist Ihr Lieblingsessen ? ؟ ِا ٘ٛ اٌطؼاَ اٌّفعً ٌذ٠ه 

Was ist Ihr Lieblingsgetränk ? ِا ٘ٛ اٌّؾشٚب اٌّفعً ٌذ٠ه ؟ 

Was trinken Sie gern ? ِارا ٔذة أْ ذؾشب ؟ 

Wo Wo sind Sie geboren ? أ٠ٓ ٌٚذخ ؟ 

Wo wohnen / leben Sie ? أ٠د ذغىٓ / ذؼ١ؼ ؟ 
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( Ja- Nein Frage ) 

 

Wo studieren Sie ? أ٠ٓ ذذسط ؟ 

Wer Wer sind Sie ? Wer bist du ? ذىْٛ ؟ ِٓ 

Wer ist das ? ٘زا ؟ ِٓ 

Wie 
viel 

Wie viel kostet ein Liter Milch ? ِا شّٓ ٌرش اٌٍثٓ ؟ 

Wie viel möchten Sie ? وُ اٌى١ّح اٌرٝ ذش٠ذ٘ا ؟ 

Woher Woher kommen Sie ? ا٠ٓ ذأذٝ ؟ ِٓ 

kinder .     
    
 Ist das ein Apfel? 

- Ja,das ist ein Apfel. 

- Nein,das ist kein Apfel. 

- Nein,das ist eine Tomate. 

 Ist Cola Ihr Lieblingsgetrȁnk? 

- Nein,mein Lieblingsgetrȁnk ist Mangosaft. 

 Ist Fisch Ihr Lieblingsessen? -Ja. 

 Brauchen wir Zucker?  -Ja. 

 Heißt das auf Deutsch Brot ? – ja 

Übung :Wählen Sie die richtige Antwort aus!  

1- ( Wie -Wie viel-Was ) schmeckt der Reis ?      -Lecker. 

2- ( Wie- Was- Wie viel  ) mӧchten Sie ?  -Drei Kilo. 

3- ( Wie – Wo – Was ) kostet ein Dose Cola ?    -Zwei Euro. 

4- ( Wie –Was –Woher )  viel kosten zwei Kilo Tomaten ? -3 Euro. 

5- ( Wie – Wie viel – Was ) mӧchtest du ? – Orangensaft. 

6- Kauft ihr Getrȁnke ?      - ( Ja- Nein – Keine ) , Saft und Cola. 

7- Schmeckt das Essen gut ?   - ( Ja – Nein – Kein ) , Es schmeckt lecker. 

8- Studiert Peter in Berlin ?        ( Klar – Nein – Kein ) er studiert dort. 

9- Hast du ein Auto ?     - ( Ja – Leider - Natȕrlich ) habe ich kein Auto.   

10- Trinkst du Tee ?  - ( Leider - Natȕrlich – nein ) trinke ich Tee. 

11- Gefȁllt dir das Haus ?  - ( Leider –Klar – Nein ) , es ist sehr schӧn. 

12- Isst ( du – er – Ihr )   gern Fisch ?  -Ja,ich esse gern Fisch. 

13-  Isst ( du – sie – er )   gern Fisch ?  -Ja, Gogo  isst  gern Fisch. 

14- Heiβen ( sie  – Sie –er ) Mohammed ?  -Ja. 

15- Wohnt ( er –wir – ihr ) in Kairo ?   -Nein, wir wohnen in Alex. 
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16- Kommen Sie aus Ägypten ?      - ( Ja – Nein – Kein ) , aus Kairo. 

17- ( Isst – Esst – Esse ) du Fleisch ?    - ( Ja- Nein ) , Fisch. 

18- ( Kommt – Kommst – Kommen ) Omar und du aus Ägypten ?   - Ja. 

19- Hast du Geschwister ?       - ( Ja – Nein – keine ) , 2 Schwestern.  

20- Hast du Schwestern?       - ( Ja – Nein – keine ) , 2 Geschwister.  

21- (Wer – Was – Wo) trinkt ihr gern ? – Mangosaft. 

22- (Wie viele – Wie alt – Was) kosten 2 Kilo Äpfel ? – 20 LE. 

23- (Woher – Was – Wo) studiert Ihr Bruder ? – In Wien. 

24- (Wo – Wie – Was) ist dein Name ? – Mein Name ist Adel. 

25- (Wer – Wo – Was) ist das ? – Brötchen. 

26- (Wie – Was – Woher) ist Ihre E-Mail Adresse ? 

27- (Isst – Trinkt – Ist) du gern Suppe ? – Ja. 

28- (Haben – Isst – Ist) das Brot ? – Nein, kein Brot. 

29- (Was – Wer – Wo) ist Ihr Lieblingsessen ? – Obst. 

30- (Woher – Wo – Was) bist du jetzt ? – Im Supermarkt. 

31- (Wie – Wo – Wie viel) kostet ein Liter Milch ? – 5 Euro 

32- (Wie – Wie viel – Wie viele) (Äpfel) möchten Sie ? – 3 Kilo 

33- (Wie – Wie viel – Wie viele) Orangen möchten Sie ? – 3 Orangen. 

34- (Wie – Was – Woher) sprechen Sie ? – Deutsch und Spanisch. 

35- (Wo – Wie – Woher) bist du geboren ? – In Wien. 

 

 

 
 

Pl. Fem. Neu. Mask.  

die die das der دوات المعرفةأ  
11111111 eine ein ein دوات النكرةأ  

keine keine kein kein دوات نفً النكرةأ  

meine meine mein mein دوات الملكٌةأ  
 يٍي: ِٓ خالي اٌجذٚي اٌساتك ٔالحظ ِا*

 المعرفة اداة تحدٌد دون النكرة اداة معرفة نستطٌع ال. 
 النكرة اداة معرفة دون النكرة نفً اداة معرفة نستطٌع ال . 
 للنكرة نفً اداة له ولكن نكرة اداة له لٌس الجمع . 
 . اداة الملكٌة لها نفس نهاٌات النكرة ونفٌها 
  ًاللغة األلمانٌةمما سبق ٌتبٌن لنا أهمٌة حفظ الكلمة بأداتها ف 
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  نفى اثبات

1. Das ist ein Apfel. 1. Das ist kein Apfel. der 
2. Das ist ein Ei. 2. Das ist kein Ei. das 
3. Das ist eine Kartoffel. 3. Das ist keine Kartoffel. die 

4. Das sind (2 / viele) Kiwis.  4. Das sind keine Kiwis. die Pl. 

 (Milch-Salz-Reis-Obst) : داج ٔىشج ِصًإٔ٘ان تؼط االعّاء ال ٔغرخذَ ٌٙا  :ة٘اٍِِحٛظة *

nze !ȁErg ) Übung ( 2 

Das ist / sind … Das ist / sind … 
Ein eine 0/viele  kein keine keine  

√   Brot √   Apfel 
   Kartoffel    Eier 
   Apfel    Tomate 
   Birne    Fisch 
   Ei    Äpfel 
   Bananen    Traube 
   Brötchen    Kuchen 
   Orange    Joghurt 
   Kiwis    Milch 

   Saft    Tomaten 

 Übung ( 2 )Wählen Sie die richtige Antwort aus! 
1-Sind Sie verheiratet?-Ja,ich habe ( ein-eine-0 ) Kind und (eine-ein-das) Tochter. 

2-Was ist das?-Das ist ( 0-eine-ein ) Apfel. 

3-Hamburg ist ( eine-0-ein ) Stadt in Deutschland. 

4-Wer ist das?-Das sind ( mein-eine-meine ) Bruder und (mein-meine-ein) Frau. 

5-Was trinkst du?-Ich trinke gern ( eine-0-ein ) Cola. 

6-Ich möchte ( ein-eine-0 ) Banane. 

7-Was kostet ein ( Milch-Brot-Fische )?-Zwei Euro. 

8-Haben Sie ( eine-0-ein ) Äpfel. 

9-Wir brauchen ( ein-0-eine ) Foto von Nora. 

10-Nadine ist ein ( Baby-Frau-Schülerin ). 

11-Da ist ein ( Kiwi-Saft-Orange ). 

12-Mama braucht (ein-0-eine ) Kartoffeln. 

13-Möchten Sie (ein-eine-0)  Liter Milch ? 

14-Hoda möchte (ein-eine-das ) Gemüsesuppe. 

15-Meine Mutter kauft heute (ein-eine-der ) Pizza. 

16-(Ein-Eine-Das ) Dose Cola kostet 99 Cent. 
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17-Kaufst du  (ein-das-eine )  Packung Tee ?  

18-Hast du (eine-ein-der) Freundin?-Ja. 

19-Möchten Sie (das-ein-eine) Packung Salz?-Nein. 

20-Was brauchst du?-(Ein-0-Eine) Flasche Wasser. 

21-Sind das Eier?-Nein, (keine-kein-eine) Eier. 

22-Ist das eine Soße?-Nein, (eine-kein-eine) Suppe. 

23-Das ist (keine-kein-eine) Gemüse. 

24-Ägypten und Deutschland sind (0-eine-keine) Städte. 

25-Sind das Ihre Kinder?-Nein, ich habe (kein-ein-keine) Kinder. 

26-Hast du Geld?-Nein, ich habe (ein-keine-kein) Geld. 

27-Noha isst keine (Salz-Butter-Fleisch). 

28-Karem hat leider (kein-keine-nicht) Geschwister. 

29-Berlin ist (keine-ein-kein) Land.Es ist (eine-0-ein) Stadt. 

30-Auf dem Markt sind keine (Tomaten-Birne-Orange). 

31-Schade,wir haben (ein-kein-eine) Brot. 

32-Heute habe ich (kein-eine-keine) Zeit. 

33-(Eine-Kein-Keine) Schȕler kommt aus Deutschland. 

34-Isst du gern Suppe?-Leider esse ich  (keine-eine-kein) Suppe. 

35-Hier sind (kein-ein-keine) Eier,nur Tomaten. 

36-Was ist das ? – Das ist (ein – eine – 0) Birne. 

37-Das sind (eine – kein – keine) Kartoffeln. 

38-Ich möchte (eine – ein – kein) Banane. 

39-Haben Sie (ein – eine – 0) Äpfel ? – Ja. 

40-Sind das Kiwis ? – Nein, (eine – kein – keine) Kiwis. 

41-Heißt das Brot ? – Nein, das ist (kein – keine – ein) Brot. 

42-Das ist (keine – kein – eine) Obst. Das ist Gemüse. 

43-Hier ist (ein – mein – keine) Gurke. Hier ist eine Banane. 

44-Was ist das ? – Das ist ein (Kiwi – Saft – Orange). 

45-Wie viel kostet (ein – eine – keine) Brötchen. 

46-Hoda kauft eine (Fleisch – Brot – Cola). 

47-Ist das ein Saft ? – Nein, das ist (kein – ein – keine) Saft. 

48-Roaa trinkt (ein – kein – keine) Milch. 

49-Hier sind (keine – kein – ein) Eier, nur Tomaten. 

50-Im Korb sind (eine – kein – viele) Kartoffeln. 

 

 

 

 

Herr / Muhammed Sabry 01201360167



 
 
 
 

 

  

13 

 

 

  

 

 

 

  والجمعتتعدد صٌغ الجمع فً اللغة االلمانٌة فلٌس هناك قاعدة محددة لها لذلك ٌجب حفظ المفرد 

 لٌك بعض صٌغ هذا الجمع :إو 

Singular 

(der – das – die) 

Plural 

(die) 

 نهاية الجمع

der Schüler / Lehrer   - 
der Fisch / das Brot   e 
die Birne / die Tomate   n 
die Kiwi / das Auto   s 
das Kind / das Ei   er 
der Apfel / der Vater   ¨ 
der Saft / der Sohn    ¨ e 
das Buch / der Mann    ¨ er 
die Frau / die Zahl   en 
die Freundin   nen 

 

 جدا : هامة ملحوظات* 

 مثل مفرد لها لٌس كلمات هناك : 

         ( Eltern – Geschwistern – Ferien – Leute – Spaghetti – Zutaten-Pommes  ) 

 مثل ال تعد ()  جمع لها لٌس كلمات هناك : 

Fleisch) –Obst  –Durst  –Hunger  –Wasser  –Kaffee  –(Tee  

  تستخدم االعداد وكلمةviele    قبل االسم الجمع: 
 ich habe fȕnf Geschwister.   

 Gogo hat viele Bϋcher.     

Übung ( 4 )Wählen Sie die richtige Antwort aus!   

1-Gogo und Mohamed sind  ( Freundin-Schwester-Geschwister ) . 

2-(Saft-Cola-Orangen) aus Ägypten kosten viel. 

3-Was möchten Sie?-Zwei (Ei-Apfel-Eier) . 
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4-Ich habe eine Schwester und zwei (Kind-Freund-Brüder). 

5-Ich kaufe zwei (Dose-Flaschen-Packungen) Kaffee. 

6-Mohamed isst 3 (Banane-Gurken-Tomate) . 

7-Sie möchten sechs (Steak-Brot-Brötchen). 

8-Laila hat nur zwei (Freund-Freundinnen-Bruder) . 

9-Kairo und Alex sind (Stadt-Städte- Staat) . 

10-Zwei Fische (kostet-kosten-koste) 30 Pfund. 

11-Die Schüler (spricht-sprecht-sprechen) sehr gut Englisch und Deutsch. 

12-Birnen aus Ägypten (schmeckt-schmecke-schmecken) gut. 

13-Vier Kiwis (kostet-kosten-ist) zwei Euro. 

14-Wie viel (kostet-kosten-kaufen) Orangen und Äpfel?-10 Euro. 

15-Das (ist-sind-bist) Trauben. 

16-Wer ist das?-Das (ist-bin-sind) meine Freundinnen. 

17-Meine Brüder (braucht-brauche-brauchen) Salz. 

18-Ägypten und Deutschland sind  (Stȁdte-Schule-Lȁnder). 

19-Hier (ist-sind-bist) vier Bananen. 

20-Wir brauchen noch (ein-0-eine) Milch. 

21-Das sind meine ( Freund-Freunde-Freundin ). 

22-neun Schȕler ( sprecht-sprechit-sprechen ) ein bisschen Deutsch. 

23- Meine Kinder sind noch ( Tochter-Sohn-Schȕler ). 

24-Ich mӧchte sechs ( Dose-Flasche-Dosen) Cola. 

25-Meine  ( Freund-Freundin-Lehrer ) sind nett. 

26-Hany hat drei (Birne – Kartoffel – Orangen). 

27-Meine Mutter braucht viele (Eier – Tomate – Fisch). 

28-Noha isst zwei (Salat – Bananen – Kiwi). 

29-Wir kaufen 3 Kilo (Gurke – Apfel – Kartoffeln). 

30-Hier sind vier (Flaschen – Packungen – Flasche) Milch. 

31-Hala hat nur zwei (Freund – Freundinnen – Bruder). 

32-Ein Pfund (Kiwis – Birne – Tomate) kostet 8 LE. 
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33-Frau Mona hat 4 (Sohn – Tochter – Kinder). 

34-Ali und Menna brauchen 2 (Heft – Kulis – Buch). 

35-Vier Äpfel (koste – kostet – kosten) 15 Euro. 

Allgemeine Übungen Zur Grammatik 

A- Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Hier ist (keine – kein – eine) Gemüse. 
2. (Esst – Isst – Ist) ihr gern Obst ? – Ja. 
3. Ich möchte (ein – kein – eine) Banane. 
4. Ich (esse – trinke – studiere) immer Kaffee. 
5. Nora ist eine (Schülerin – Kind – Junge) 
6. Leider haben wir kein (Kiwis – Butter – Brot). 
7. Ist das Obst ? – (Ja – Nein – Nicht), Bananen. 
8. (Wer – Was – Wie) ist das ? – Das ist Wurst. 
9. Das sind (kein – ein – keine) Äpfel, das sind Birnen. 
10. Was (kosten – koste – kostet) 2 Kilo Zucker ? – 10 LE. 
11. Ich trinke keine (Kiwi – Kaffee – Milch). 
12. Hier sind keine (Birnen – Milch – Brot). 
13. Was (isst – esst – ist) Kamal gern ? – Pommes Frites. 
14. Brauchen Sie Kartoffeln ? – (Nicht – Ja – Nein), Äpfel. 
15. Tut mir leid, ich habe kein (Sahne – Salz – Säfte). 
16. Im Supermarkt (sind – seid – ist) nur Äpfel. 
17. Ist das eine Banane ? – Nein, (eine – kein – keine) Banane. 
18. (Hat – Hast – Habt) du noch Brot ? – Nein, tut mir leid. 
19. Zwei (Packungen – Flaschen – Dosen) Tee kosten 5.40 €. 
20. (Wer – Wo – Was) ist dein Lieblingsessen ? – Hähnchen mit Reis. 

B- Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. (Fisch – Steaks – Fleisch) schmecken gut im Restaurant. 
2. Meine Kollegin (braucht – brauchen – brauche) Salz und Butter. 
3. Ein Ei (kosten – koste – kostet) 0.60 €. 
4. (Ist – Sind – Seid) das Ramy und Samy ? – Ja. 
5. Hier sind drei Kilo (Mango – Kiwi – Gurken). 
6. Hoda braucht ein Kilo (Tomate – Orange – Bananen). 
7. Was (esst – essen – isst) Sie gern, Herr Huber ? – Wurst. 
8. Brauchen wir Reis ? – (Nein – Kein – Ja), wir brauchen Joghurt. 
9. Was (trinkst – trinkt – trinken) ihr gern ? – Mineralwasser. 
10. Wir (essen – trinken – kochen) gern Eis. 
11. (Was – Wo – Wie) ist Ihre E-Mail Adresse ? 
12. Noha ist noch ein (Frau – Kind – Schülerin). 
13. In der Mensa gibt es keine (Joghurt – Wasser – Milch). 
14. Was (ist – isst – trinkt) dein Lieblingsgetränk ? – Orangensaft. 
15. Haben Sie Äpfel ? – (Ja – Nein – Kein), hier bitte. 
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16. Was brauchen (du – ihr – Sie) ? – Birnen. 
17. Ich (habe – bin – habt) Hunger. 
18. Essen Sie gern Bananen ? – (Ja – Nein – Nicht), nicht so gern. 
19. (Wie – Wer – Was) ist das ? – Ein Apfel. 
20. Auf dem Markt sind keine (Birnen – Tomate – Orange). 

 

         Alltagssituationen (Lektion3 ) 

B-Du fragst nach----   أٔد ذغأي ػٓ

Situation اٌّٛلف (A) Du sagst.. ٔذمٛي دأ  
- Du bist im Supermartk und brauchst einige 

lebensmittel . 
1 Ich brauche ( möchte ) Reis , 

eine Packung Tee , .... 

-Du findest das Essen gut . 2 Das schmeckt super , sehr gut , 

Lecker . 

-Du findest das Essen nicht gut . 3 Das schmeckt nicht gut , nicht 

Lecker . 

- Der Verkäufer sagt : *Sonst noch etwas ? 4 -Nein ,danke . Das ist alles . 

- Du hast  Hunger/Durst 

- Du bist hungrig / durstig. 
5 -Ich habe Hunger/Durst.  

-Ich bin hungering/durstig. 

-Ich möchte …. essen/trinken.  

 -Du  bist im Restaurant ( Supermarkt ) und 

möchtest bezahlen . 
6 -Hier ist das Geld  ! 

-Zahlen , Bitte !. 

- Dein Freund isst oder trinkt etwas .  7 Guten Appetit ! 

- hörst etwas / ein Wort  nicht ( gut ). 8 Wie Bitte ? 

-Du hast einen Wunsch. 9 -Ich mӧchte ( -------- ) , bitte. 

-Du trinkst nicht so gern ( Saft ) . 10 -( Saft ) ist nicht mein 

Lieblingsgetrȁnk. 

-Jemand (Ali)fragt: ,, Kann ich Ihnen helfen? 11 -Ich brauche ( -------- ) , bitte. 

- Du bist in Supermarkt .  

Was sagt der Verkäufer ? 

   
12 

*Was brauchen / möchten Sie?  

Frage   السؤال    Antwort   األجابة  

1-Was ist das ? 

(  Was haben Sie ?) 

der Sacheاٌؾ١ب -Das ist ( Apfel--) . 
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 ? Wann Sagen Sie das       ؟متً تقول هذا

 
 

1- Ja ,sehr gern . / ja , natürlich .  
- Bei der Zustimmung .ػٕذ اٌّٛافمح تاإل٠جاب 

2- Nein , / Nein , Danke . / Natürlich  nicht . 
                                 -Bei der vereinung . إٌفٝ ٚ اٌشفط ػٕذ  

3 - Kann ich Ihnen helfen ? / Ich brauche nur Tomaten ? 
                                         -Beim Einkaufen .ػٕذ اٌرغٛق    

4- Das schmeckt Sehr gut . / Das möchte ich gern . 
                                        -Bei Billigung . ْػٕذ اإلعرذغا 

.- Das ist nicht gut . / Das möchte ich nicht gern 5- 
                           -Bei der Missbilligung .     ػٕذ ػذَ اإلعرذغاْ 
6- Wie Bitte ?            -Etwas verstehen Sie nicht . ػذَ فُٙ ِمٌٛح ِا ػٕذ  

2- Wie   heißt das auf 

Deutsch ? 

dem Bedeutung eines 

Wortes auf Deutsch / der 

Bezeichnung  ِغّٝ/ِؼٕٝ اٌىٍّح

 تاألٌّأٟ

-( ein Brot ---------. 

3-Wie viel möchten  Sie ? dem Gewicht/der Menge 

von Sachen و١ّح / ٚصْ اٌؾ١ب ؟ 

-( Ein Kilo -------) 

4- Was möchten Sie ? dem Wunsch األ١ِٕح/اٌشغثح -( Apfel), bitte ----. 

5- Wie viele Buchstaben 

hat Ihr   Name ? 

der Anzahl اٌؼذد - ( 5 Buchstaben ). 

6- Wie viel kostet ein kilo 

( Bananen ) ? / Was 

kostet ... ? 

dem Preis اٌغؼش -( 7,……  LE/EU) 

7- Wo sind Sie  jetzt ? dem Ortْاٌّىا -( in Berlin ,zu Hause,  

im Restaurant , 

in der Mensa   ) 

8-  Was ist Ihr 

Lieblingsessen ? / Was 

essen Sie gern ? 

dem lieblingsessen  َاٌطؼا

 اٌّفعً

-( Fisch,…………) 

9-  Was ist Ihr 

Lieblingsgetränk? (Was 

trinken Sie gern?) 

dem Lieblingsgetränk 

 اٌّؾشٚب اٌّفعً

-( Tee,…………) 
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Alltagssituationen 

Übung ( 6 )Wählen Sie die richtige Antwort aus: 
1-"Das ist ein Brötchen".Dein Freund fragt: 

*Ist das Brötchen?      *Das ist kein Brot.   *Wie heißt das auf  Deutsch? 

2-Du bist auf dem Market,was sagst du? 

*Ich brauche Äpfel.        *Äpfel  esse ich nicht gern.   *Was ist das? 

3-Haben Sie Kiwis? 

*Nada isst Kiwis nicht gern.         *Nada braucht Kiwis.     *Ja,es gibt Äpfel. 

4-Er isst gern Hänchen mit Pommes.Du fragst nach: 

*Monas Lieblingsessen.       *Hänchen mit Pommes   *Ahmeds Lieblingsessen. 

5-"zwei  Kilo Fleisch".Jemand fragt:  

*Was ist das ?         *Wie viel möchten Sie?     *Was kosten  zwei Kilo  Fleisch?  

6-"Was kosten 100 Gramm  Käse?".Du fragst nach  

*dem Preis            *der Menge            *der Alter 

7-"Wie viel brauchen/möchten Sie?".Du fragst nach 

*der Anzahl        *der Menge            *dem Namen 

8-"Ich glaube,Das ist eine Tomate."Sie äußern 

*eine Vergleich          *eine Vermutung         *eine  Meinung 

9-"Kann ich Ihnen helfen?" 

*Du bist auf dem Market.   *Du bist zu Hause     *Du bist in der Klasse 

10-Ich möchte etwas essen. 

*Du hast Hunger.        *Du  hast Durst.         *Du isst Pizza 

11-Ich bin zu Hause /im Restaurant /in der Mensa,Petra fragt: 

*Was sind Sie?        *Wo sind Sie?          *Wer sind Sie? 

12-"Ich möchte etwas essen" 

*Sie haben Durst.     *Sie essen Obst.      *Sie haben Hunger. 

13-"Das Essen schmeckt gut."Das Essen ist lecker.",Mama fragt 

*Was isst du?        *Hast du Hunger?       *Wie ist das Essen? 

14-Sabine hat Durst ,was sagt sie? 

* Pizza,bitte.                   * Saft ,bitte.         *Cola trinke ich nicht gern. 

15-Ali fragt"Sonst noch etwas?"; was sagst du? 

*Wie bitte?       *Das ist alles.         *Das ist ein Apfel. 

16-"sieben Euro."Maha sagt: 

*Was kostet ein Kilo Rindfleisch?  *Wie viel Rinderfleisch möchten Sie?   *Nein,danke      

17-Ich habe 3 Tage Urlaub.,Dein Freund fragt: 

*Wie viel kostet das?     *Wie viel möchten Sie? *Wie viele Urlaubstage hast du? 

18-"Nein, kein Land. Es ist eine Stadt".Dein Freund sagt: 

*Frankfurt liegt in Deutschland.     *Frankfurt ist ein Land.  *Deutschland ist ein Land. 
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A)kleine E-Mail 

 

Hallo Katrin, 
Was ist dein Lieblingsessen ?  
Wie schmeckt das ? Was trinkst du 
gern ?  
Tschüs ! Yosra 

1 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

Hey Peter, 
Was isst du gern ? Was ist dein 
Lieblingetrȁnk ? Wo isst du gern ? 
Tschüs ! Timo 

2 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

Hallo Max, 
Wie geht's ? Ich kaufe zwei Kilo 
Bananen. Wie viel Kȁse brauchen 
wir ? Sonst noch etwas ? 
Jürgen 

3 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

Hallo Ahmed, 
Isst du gern Salat ? Was kostet ein 
Liter Milch ? Wie findest du das 
Essen in McDonald’s ?       
Tschüs ! Stefan 

4 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 
 

A)          *Essen und Trinken( Im Restaurant )/Im Supermarkt(Auf dem Market )  

Hunger   ( Durst )  

Supermarket ( Market ) 

Restaurant  /jetzt . 

 

 

mӧchten/Pizza ( brauchen ) 

Kilo( Flasche/Dose/Packung )  

 

 

Lieblingsessen(Lieblingsgetrȁnk)  

 

schmecken ( gut )  

kosten /Euro/genug  

essen(trinke ) gern  
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                                                      B)E-Mail              
*Du heiβt Farid und schreibt Timo ȕber Im Restaurant.  

 

 

 ( Restaurant- Hunger- kaufen- kosten -essen – trinken – lecker ) 
……………….,  
                        …………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………. 
                ……………… 
                       

                                             C)Aufsatz 
 

Im Supermarkt.    فى السوبرماركت 
 

(Supermarkt -jetzt- kaufen- kosten –Flasche-schmecken-essen –lecker)-

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................................................ 
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Test 3 

I- Texterfassung ! 
 A- Lies den Text ! 
Familie Alzohery hat 4 Personen: Herr und Frau Alzohery, Jehad und 
Muhammed. Jehad ist 3 Jahre alt und Muhammed ist 2 Jahre. Familie 
Alzohery isst heute im Restaurant. Frau Alzohery isst gern Gemüse und 
Hähnchen. Fleisch und Reis sind Herr AlzoherysLieblingsessen. 
Muhammed isst gern Pizza und Jehad isst gern Hähnchensuppe. Das 
Essen schmeckt sehr gut. Aber Frau Alzohery braucht Salz. Frau 
Alzohery hat auch Durst. Sie braucht eine Flasche Wasser. Herr 
Alzohery trinkt Kaffee und isst Kuchen. Die Kinder trinken gern Saft. 
Herr Alzohery bezahlt nut 70 Euro. Das ist nicht viel.  

  Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Wie viele Kinder hat Familie Alzohery?  
   - Vier.     - Zwei.   - Acht. 
2. Was isst Herr Alzohery?  
   - Hähnchensuppe.   - Gemüse.    - Fleisch mit Reis.  
3. Wer trinkt gern Saft ?  
   - Die Kinder.   - Herr Schneider.  - Frau Schneider. 
4. Herr Alzohery bezahlt …………… Euro. 
   - Siebzehn.   - Siebzig.   - Sieben. 

B- Lies den Text ! 
Das ist Sandra aus Bremen. Sandras Adresse ist: Hafen-Straße 7. Das 
Haus ist ruhig und schön. Sandra kocht gern und isst nicht so gern im 
Restaurant. Heute ist sie auf dem Markt. Sie braucht Obst, Gemüse und 
Getränke. Sandra isst gern Äpfel. Sie isst aber auch gern Bananen und 
Birnen. Ein Apfel kostet auf dem Markt nur 30 Cent. Das ist günstig. Im 
Supermarkt kostet das 50 Cent. Dort sind Obst und Gemüse teuer. 
Sandra braucht noch Brot und Milch. Sie hat auch keine Butter. Das 
kauft sie im Supermarkt. 

Steht das im Text ? Richtig oder falsch ? 
1. Sandra kommt aus Berlin.      [ ] 
2. Obst ist teuer im Supermarkt.     [ ] 
3. Sandra isst Birnen so gern.      [ ] 
4. Sandra kauft Butter auf dem Markt.    [ ] 

II- Alltagssituationen!  
 Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Du fragst nach dem Preis. 
   - 20 Euro. - Wie viel kostet das ?       - Zwei Kilo. 
2. Du fragst nach dem Lieblingsessen. 
   - Was isst du gern ?   - Was brauchst du ?      - Wie viel möchtest du ? 
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3. Jemand sagt : Möchtest du noch etwas ? 
   - Nein, danke. Das ist alles.    - Sehr gut, danke. - Hier bitte. 
4. Ein Freund sagt : Ich habe Durst. 
   - Hier ist ein Brötchen.   - Hier ist eine Cola. 
   - Hier ist ein Schlafzimmer. 
5. Ich trinke gern Mangosaft. Jemand fragt : 
   - Was isst du gern ?    - Was ist dein Lieblingsessen ?    
   - Was trinkst du gern ? 
6. Ein Euro Zehn. Jemand fragt : 
   - Wie viel kostet ein Becher Joghurt ? - Wie viel möchtest du ? 
   - Wie alt bist du ? 
7. "Wie bitte !" 
   - Du fragst nach dem Preis.   - Du hörst ein Wort nicht. 
   - Du fragst nach einem Wort. 

III- Grammatik ! 
 Wähle die richtige Antwort aus ! 

1. Was (esst – ist – isst) Dina gern ? – Käse und Marmelade. 
2. Wie viel (kostet – koste – kosten) ein Kilo Tomaten ? – 50 Cent. 
3. Was ist das ? – (Ein – Eine – Kein) Kartoffel. 
4. Herr Kamal (spricht – sprecht – sprechen) sehr gut Deutsch. 
5. Ist das eine Birne ? – (Ja – Nein – Kein), ein Apfel. 
6. Wir kaufen ein Kilo (Orangen – Banane – Kiwi). 
7. (Wie – Wer – Was) ist das ? – Ein Apfel. 

 

IV- Schriftlicher Ausdruck ! 
A- Antworte auf die folgende E-Mail in vollständigen Sätzen ! 
 

Hallo Mary, 
Was isst du gern ? Und was ist 
dein Lieblingsgetränk ?  
Tschüs ! Klara 

 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

B- Schreib über eins der folgenden Themen ! 
Schreib 4 Sätze (15 bis 20 Wörter) über eins der folgenden Themen ! 
Verwende dabei die angegebenen Wörter ! 

1. Aufsatz : 

Im Restaurant 

(essen – trinken – Saft – lecker) 
 

2. E-Mail :  Du heißt Hany, schreib eine E-Mail an Tony. Stell dich vor ! 

(Name – Alter – Herkunft – Sprache) 
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der 

Balkon,-e بالكونة Student-en طالب 

Garten,-'' حدٌقة Ort-e مكان 

Flur,-e ممر Platz-''e مٌدان 

Tisch,-e منضدة Stock/ Stockwerke طابق 

Esstisch,-e مائدة Quadratmeter,- متر مربع 

Schreibtisch,-e مكتب Raum-''e حجرة 

Sessel كرسً فوتٌه Wohnraum-''e             حجرة معٌشة 

Stuhl,-''e ًكرس Urlaub,-e ) أجازة ) قصٌرة 

Schrank,-''e دوالب Beruf,-e خطاب 

Kühlschrank,-''e ثالجة Monat,-e شهر 

Fernseher,- تلفاز Luxus,- رفاهٌه 

Computer كمبٌوتر Text,-e نص 

Herd,-e بوتجاز Markt-''e سوق 

Elektroherd,-e كهربائًبوتجاز Artikel,- أداة 

Kontrast,-e تعارض Salat,-     سلطة 

das 

Zimmer,- حجرة Elektrogerät,-e جهاز كهربي 

Arbeitszimmer,- حجرة العمل Praktikum/Praktika تدريب عملي 

Kinderzimmer,- حجرة األطفال Apartment,-s شقة 

Wohnzimmer,- حجرة المعيشة Material,-ien مادة 

Hotel,-s فندق Naturmaterial,-ien مادة طبيعية 
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bezahlen ٠ذفغ 

suchen ٠ثذس 

finden٠جذ 

gefallen٠ؼجة 

lieben٠ذة 

machenً٠فؼ 

liegen٠مغ 

kosten٠رىٍف 

mieten٠غرأجش 

vermieten٠ؤجش 

frühstücken٠فطش 

können٠غرط١غ 

ordnen ُ٠شذة /٠ٕظ 

passen٠ٕاعة/٠طاتك 

möchten٠ٛد/٠شغة 

helfen٠غاػذ 

stehen٠مف 

vergleichenْ٠ماس 

studieren٠ذسط 

kaufenٞ٠ؾرش 

glauben٠ؼرمذ 

sagen٠مٛي 

brauchen٠ذراض 

antworten٠ج١ة 

Bild,-er صورة Rad,-''er دراجة 

Bett,-en سرير Büro مكتب 

Regal,-e رف Essen أكل/طعام 

Sofa,-es كنبة Gerät,-e جهاز 

Bad,-er / Badezimmer,- حمام Möbel,- جّغ اال ذأذٟ ال)   أثاث) موبليا ( ( 

Waschbecken,- صنبور Möbelhaus,-''er أثاث منزل 

Wasser,- ماء Möbelstück,-e قطعة أثاث 

Haus,-''er منزل Restaurant مطعم 

die 

Wohnung,-en شقة Natur,- طبيعة 

Küche,-n مطبخ Miete,-n ايجار 

Lampe,-n لمبة Toilette,-n توليت 

Waschmaschine,-n  غسالة Anzeige,-n إعالن 

Badewanne,-n بانيو Suche,-n بحث 

Dusche,-n دش Dekoration,-en ديكور 

Adresse,-n عنوان Kaution,-en تأمين 

Meinung,-en رأي Lage,-n موقع 

Antwort,-en إجابة Station,-n محطة 

Straße,-n شارع U-Bahn,-en مترو 

Woche,-n اسبوع Medizin  طب/ دواء 

Zeit,-en وقت Nachricht,-en خبر/رسالة 

Farbe,-n لون Zahl,-en عدد 

Terrasse,-n شرفة Wohngeheimschaft ,-en   مجمع سكني 

Geschichte تاريخ Person,-en شخص 

Accessoires (  Pl. ) اراتاكسسو ( Neben ) Kosten )تكاليف) جانبية 
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wünschenٌتمنى wohnenٓ٠غى 
 

beschreiben ٠صف 
 

 

 

alt  لذ٠ُ/ػجٛص 

 neuجذ٠ذ   

 jung صغ١ش 

hässlichلث١خ 

hübsch/ schönًج١ّ 

kleinصغ١ش  

großوث١ش 

billig سخ١ص 

teuerٌٟغا 

leer فاسؽ 

 vollٍِّٛء 

schmal ظ١ك 

breitٚاعغ 

unmöglich ٓغ١ش ِّى 

möglichِّٓى 

minimalٝٔدذ أد 

 maximalٝدذ ألص 

falschخطأ  

 richtigصذ١خ 

langsamتط١ب 

 schnellعش٠غ 

genauتاٌعثػ 

modern دذ٠س 

praktisch ٍّٟػ 

möbliertِفشٚػ 

interessantؽ١ك 

dringend ظشٚسٞ جذا/تئٌذاح 

böse ؽش٠ش 

höflichِٙزب 

genugٟواف 

warmدافب 

freundlichٚدٚد 

gutج١ذ 

nettٌط١ف 

dunkelٍُِظ 

hellِع١ب 

bestimmtتاٌرذذ٠ذ/تاٌرأو١ذ 

leiderٌألعف 

mehrأوصش 

mindestensًػٍٝ األل 

oftغاٌثا 

sofortداال 

totalٍٟو 

dortٕ٘ان 

ruhig ٘ادا 

zentralِٞشوض 

freiدش 

wirklichدما 

gemütlichِٕاعة 

preiswertتغؼش ِٕاعة 

hier/daٕ٘ا 

Schonتاٌفؼً/فؼال 

ungefȁhrذمش٠ثا 

vor allemفٟ اٌّماَ األٚي 

vorsichtادرشط 

warum? ٌّارا؟ 

alles وً ؽب 

alle ًوً/اٌى 

also  إرا 

auch أ٠عا 

 

 

  

   

 

weiβ schweiz grau blau hellblau 

gelb 

grȕn 

 

rot rosa lila orange braun 
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20 21 22 23 24 25 

      

Zwanzig undzwanzigein Zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig Fünfundzwanzig 

      

 

26 27 28 29 30 

     

Sechsundzwanzig Siebenundzwanzig achtundzwanzig Neunundzwanzig ßigdrei 

 

10 20 30 40 50 

     

Zehn Zwanzig Dreißig Vierzig fünfzig 

 

************************** 

60 70 80 90 100 

     

Sechzig siebzig Achtzig neunzig hundert 

************************** 

101 120 121 
   

eins(ein)hundert (ein)hundertzwanzig (ein)hunderteinundzwanzig 

************************** 

100 200 300 400 500 
     

(ein)hundert Zweihundert Dreihundert vierhundert fünfhundert 
 

************************** 
 

600 700 800 900 1000 
     

Sechshundert siebenhundert Achthundert neunhundert (ein)tausend 
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1001 100 000 1000 000 1000000000 1000000000000 

     

eins(ein)tausend (ein)hunderttausend eine Million eine Milliarde eine Billion 

 

 
  Beachte ! 

 
 

21 eins Einundzwanzig 

16 – 60 sechs sechzehn – sechzig 

17 – 70 sieben siebzehn – siebzig 

30 ßig dreißig 

100 – 1000 eins (ein)hundert – (ein) tausend 

101 und (ein)hunderteins 

600 – 6000 sechs sechshundert - sechstausend 

700 – 7000 sieben siebenhundert - siebentausend 

 

 1850  Eintausendachthundertfünfzig 

 1997  Eintausendneunhundertsiebenundneunzig 

 2013 

2017 

 dreizehnZweitausend 

siebzehnZweitausend 
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 * كما عرفنا سابقا أننا نستطٌع تحدٌد الضمٌر الشخصً العائد على االسم من خالل أداته.

Sie(pl.) ----sie    / die(pl.)  ----es  /die----er  /   das ----der 

 وتذكر معً قاعدة التعوٌض من خالل هذا الجدول :          

Omar / Herr  / der Vater /der Herd ٞوٍّح أداذٙا  اعُ ٌٚذ )ِزوش( أ/

der 

ٛ٘                      Er 

Kairo / Deutschland /das Kind/das Bett وٍّح أداذٙا  اعُ دٌٚح أٚ ِذ٠ٕح /

das 

 Es     ٘ٛ/ٟ٘)ٌٍّذا٠ذ(

Mona / Frau  / die Mutter/die Kȕsche ٞ( /وٍّح اعُ تٕد )ِؤٔس أ

 die أدذٙا

sie                      ٟ٘ 

Ramy und Samira ........ ٞوٍّح اع١ّٓ ِزوش أٚ ِؤٔس أ/

 die أدذٙا

sie                 ٓ٘/ ُ٘ 

Samy und ich ....... + ich  ٞٔذٓ                   اعُ أWir 

Mohamed und du ....... + du ٞأٔرُ /أٔرٓ              اعُ أIhr 

Herr Mahmoud, /Frau Rehab. Herr ......., / Frau ......., Sie       دعشذه

  /دعشذىُ/دعشذٓ 

 

 

 Wo ist Omar ?   -Er ist da.   

 Wo ist der Balkon?  -Er ist dort. 

 Wo liegt Wien ?   -Es liegt in Ӧsterreich.  

 Wo ist das Bad ? –Es ist dort. 

 Wo ist Gogo ?    -Sie ist hier. 
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 Wo ist die Kϋsche ?  -Sie ist dort.   

 Wo sind Mohammed und Gogo ?  -Sie sind im Garten.  

 Wo sind die Mӧbelstϋcke ? –Sie sind dort. 

Ȕbung(1) Ergänze mit ( er – es – sie – wir – ihr ) ! 

1. Wie ist das Bett ? – ………………… ist modern. 

2. Ist der Balkon groß ? – Ja, ………………… ist groß. 

3. Wie gefällt Ihnen die Wohnung ? – ………………… ist klein und schmal. 

4. Wo ist das Deutschbuch ? – ………………… ist dort. 

5. Nour  und Fatema  sind Freunde. ………………… kommen aus Ägypten. 

6. Saif  und ich sind Schüler. ………………… wohnen in Nasr City. 

7. Wie gefällt Ihnen die Stadt ? – ………………… ist sehr schön und groß. 

8. Meine Schwester ist noch klein. ………………… ist 6 Jahre alt. 

9. Wie schmeckt Ihnen das Fleisch ? – ………………… ist sehr gut. 

10. Wo ist die Toilette ? – ………………… ist dort. 

11. Wie gefällt Ihnen das Zimmer ? – ………………… ist schön und hell. 

12. Wie ist der Stuhl ? – Hier ist ………………… . 

13. Wie finden Sie die Wohnung ? – ………………… ist groß und schön. 

14. Woher kommt ………………… ? – Wir kommen aus Deutschland. 

15. Der Kühlschrank gefällt mir nicht so gut. ………………… ist teuer. 

Übung ( 2 )Wählen Sie die richtige Antwort aus! 

1. Das Bad ist modern . ( Er – Es – Sie ) gefällt mir sehr . 

2. Wie findest du meine Küche ? – ( Eine – Sie – Es ) ist so groß . 

3. Das Sofa ist so alt . Ich möchte ( er – es – mich ) verkaufen . 

4. Kostet der Stuhl so viel ? – Nein , ( er – sie – ein ) ist so billig . 

5. Was kostet  der Herd ? – ( das – er – es) kostet 1000 Euro . 

6. Wie finden Sie meine neue Taschen ? Sie ( sehe – sehen – ist ) sehr elegant . 

7. Ich wasche mein Kind im Waschbecken . ( Er – Es – Sie ) ist sehr groß. 

8. Petra ist eine Schülerin . ( Ich – Sie – Er ) kommt aus Deutschland . 

9. Das sind die neuen Tische . ( Er – Sie – wir ) kosten sehr viel . 

10. Trinkst du Cola ? – Ja , ( es – ich – sie ) ist mein Lieblingsgetränk . 

11. Wie ist die Badewanne ? – ( Er – Sie – Es ) ist weiß . 

12. Wie alt ist Herr Mahmoud ? – ( Sie – Er – Es ) ist 25 Jahre alt . 

13. Da sind ( das Möbel – die Häuser – die Waschenmaschiene ) . Sie sind neu . 
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14. Wie sind deine Lehrer ? – ( Sie – Er – Ich ) sind sehr nett . 

15. Wo ist der Balkon ? – Da ist ( er – es – sie ) . 

16. Das ist ( der Schrank – die Lampe – das Bad ) . Er ist preiswert . 

17. Sind das deine Geschwister ? – Ja, ( er – Sie – sie ) sind noch Kinder . 

18. Mein ( Junge – Kind – Freundin ) ist 7 Jahre alt . Es heißt Rami . 

19. Rabab und ich sind Freundinnen . ( Ihr – Sie – Wir ) gehen zusammen zur Schule. 

20. Wo liegt Kassel ? –( Er – Es - Sie ) liegt in Deutschland . 

 

 

 

ٔع١ف ٌٙا  t,dاألفؼاي اٌرٝ ٠ٕرٟٙ أصٍٙا ب ٔرٕاٚي تاٌؾشح ٔٛػاً جذ٠ذاً ِٓ األفؼاي اٌم١اع١ح ٟٚ٘ *

 ,arbeiten ,kosten , mietenِصً  ) .ihr/er,es,sie/du  ِغ اٌعّاةش eػٕذ اٌرصش٠ف 

vermieten, finden, . ) 

تٙا ِغ  a         ȁأفؼاي ٠رغ١ش اٌذشف اٌّرذشن  *وّا أْ ٕ٘ان ٔٛػا آخش ِٓ األفؼاي اٌغ١ش ل١اع١ح ٟٚ٘ 

 .gefallenِصً فؼً   du/er,es,sieاٌعّاةش 

 ٠arbeiten P.Pؼًّ  ٠mietenغرأجش ٠findenجذ  ٠gefallenؼجة 

……………… finde miete arbeite ich 

……………… findest mitetest esttarbei du-----est 

lltȁgef findet mietet ettarbei er,es,sie,ihr--et 

gefallen finden mieten arbeiten wir,sie,Sie 

  

*( arbeiten    ًّ٠ؼ =  mieten٠غرأجش – vermieten ٠ؤجش – finden٠جذ  ( 

 *(Schlafen  َ٠ٕا = gefallen ٠ؼجة  ) 

 

Übung .Wählen Sie die richtige Antwort aus!   

1- Was ( koste – kostet – kosten ) der Herd da ?        - 650 Euro. 

2- Wie ( finde – findest –findet ) du die Wohnung ?   - Sehr schӧn. 
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3- Herr Mahmoud ( arbeitest – arbeiten – arbeitet ) bei Al-Manarat Schulen. 

4- Meine Familie ( mietet – mieten –miete ) ein Zimmer in Kairo. 

5- Gogo  und ich ( finde- findet –finden ) Spaghetti lecker. 

6- Die Stȕhle da ( gefalle - gefȁllt – gefallen ) mir sehr. 

7- Das Baby ( schlȁft – schlaft -schlȁfst )  jetzt. 

8- Die Wohnung von Mona ( gefallt – gefallen - gefȁllt ) mir sehr. 

9- Wo ( schlaft - schlȁfst – schlafen ) ihr ? – Hier. 

10-  ( Du – Nada und ich –ihr ) finden das Haus toll. 

11- Wo (arbeitet – arbeitest – arbeite) du ? – In Luxor. 

12- Muhamed und ich (suchen – suche – sucht) ein Zimmer. 

13- Mein Bruder (schlaft – schlafe – schläft) im Schlafzimmer. 

14- Die Wohnung (gefallt – gefällt – gefallen) mir sehr. 

15- Wie (findest – finde – findet ) du das Bad ? – Es gefällt mir nicht gut. 

16- Herr und Frau Mahmoud (miete – mietest – mietet ) eine Wohnung in Hurghada. 

17- Ich (finde – findet – findest) kein Obst im Supermarkt. 

18- Die Möbel (gefällt – gefällst – gefallen) mir sehr gut. 

19- (Bezahlen – Bezahlst – Bezahle) Sie das Essen ? – Ja. 

20- Mein Onkel (arbeite – arbeitet – arbeiten) in Paris. 

  

 

 مثل: هناك( مع افعال التً تدل على الثباتdort –هنا hier ٌستخدم ظرفً المكان ) *

 ( liegen ٌقع  - wohnenٌسكن  -lebenٌعٌش  sein - ) ٌكون 

 

 Kairo liegt in Ägypten. Alex liegt auch dort. 

 Ich wohne/lebe  hier in Kairo.      Hier/Dort ist meine Wohnung. 

 .(nicht( وننفٌه ب )لٌس   ? Wo*كما نسأل عن ظرف الزمان ب )اٌن

  * Wo bist du ?      – Ich bin hier/dort.     / - Die Tasche ist nicht  hier / dort. 
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 .(?Wieتصف الصفة الخبرٌة اسما او ضمٌرا ونسأل عنها بأداة االستفهام ) كٌف ؟   *

  - Wie ist Gogo ?    – Sie ist hϋbsch .         

  - Wie findest du Tomaten,Mama ?   – Ich finde sie frisch. 

 (.sehr-so( ونؤكدها ب ) جدا    nicht* كما ننفً الصفة ب )لٌس               

   -  Meine Wohnung ist nicht neu . 

   - Mein Zimmer ist sehr/so klein. 

 والٌك بعض الصفات الهامة التً ٌجب حفظها : *

Adj.  اٌصفح Gegenteil   اٌؼىظ 
 alt  ُلذ٠  neu جذ٠ذ 

 hȕbsch ًج١ّ hȁsslich  لث١خ 

 billig  سخ١ص teuer  ٌٟغا 

 groβ وث١ش    klein  صغ١ش 

 breit  ٚاعغ schmal ظ١ك    

 hell  ِع١ب dunkel  ٍُِظ 

                 

 وتعتبر االلوان اٌضا من الصفات التً ٌجب حفظها  : *

 ( βweiابٌض   -Schwarz اسود  - grauرمادي  - blau ازرق  -  hellblauازرق فاتح - nϋgr خضر ا  

 braun–بنً  -  orangeبرتقالً  lila   -  بنفسجً  -  rosaروز  -  rotاحمر   -  gelbاصفر  )

Übung .Wählen Sie die richtige Antwort aus! 

1- Wir sind in Kairo . Hier ( lebt – geht – kommt ) meine Familie. 

2- Kairo ist in Ägypten . Alex ( spielt – kommt – liegt ) auch hier . 

3- Kommst du aus Deutschland ?  -Ja, und ich ( komme – wohne – heiβe ) auch dort. 

4- Dort ( hat – geht – ist ) mein Haus. 

5- Hier ( ist – wohnt – lebt ) meine Wohnung. 

6- Die Stȕhle sind nicht ( hier – wo – wohnen ) . 
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7- Wo sind Sie die Sofas ? - ( Teuer –Dort – Sehr ) . 

8-  ( Die Stȕhle – Nischt – Toll ) hier sind so teuer. 

9- Ist die Kȕsche ( hier – dort – wo ) ?   –Nein,dort.  

10- Hast du Reis ?   - Ja, ( danke – hier – nicht ) bitte. 

11- Fatma isst nicht gern Salat. Sie findet Salat ( sehr – nicht – so ) lecker. 

12- Mein Stuhl ist ( ruhig – falsch – braun ) . 

13- ( Wer – Wo – Wie ) sind die Schrȁnke ?       - Sehr schӧn. 

14- Ghadas Antwort ist ( richtig – groβ – schmal  ) . 

15- ( Der Stuhl – Die Suppe – Das Zimmer ) ist lecker. 

16- Gefȁllt Ihnen der Tisch da ?   -Ja, aber er  ist ( so – nein – billig ) teuer. 

17- ( Das Zimmer – Das Sofa – Das Obst ) ist frisch. 

18- Wie findest du mein Zimmer ? – Es ist ( lecker – hell – frisch ). 

19- Herr Mahmoud ist ( sehr – nein - grȕn ) hӧflich. 

20- ( Wer – Wo – Was ) ist  Al-Tahrir Straβe ?  –Ruhig. 

21- Mein Apfel  ist ( ruhig-falsch-rot ). 

22- ( Wer –Wo-Wie ) ist  die Herr Mahmoud  ?    -sehr nett. 

23- Die Tomaten sind ( weiβ-frisch-ruhig ). 

24- Wie ist meine Antwort ,Herr Mahmoud ? ( Richtig-locker-hell ). 

25- Die ( Schȕler –Tomaten-Hȁuser ) aus Ägypten  sind hoflich. 

26- Das Auto kostet eine Milion Pfund.Das ist aber ( jung-teuer-dunkel ). 

27- Entschuldigung! Ist ( ist-nicht-wo ) ein Hotel ?     -Ja. 

28- Die Schȕler kommen aus Alex.Sie ( kommen-gehen-leben ) dort. 

29- Die Stȕhle ( kommen-sind-schmecken ) dort. 

30- Wie gefȁhlt Ihnen das Herd ( nicht-wo-dort ) ?     -Nicht so gut. 
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  )   ein                 kein ) ( eine /------- -             keine  ) ب تعلمنا كٌف ننفً النكرة  *   

  -اٌعّاةش اٌؾخص١ح  –اٌظشٚف -اٌجش دشٚف–اٌصفاخ –ٚاالْ ٔرؼٍُ و١ف ٕٔفٟ )االفؼاي  

اعّاء االػالَ ٚاالػذاد ( –ادٚاخ اٌٍّى١ح ٚاٌّؼشفح   

 (  والٌك امثلة توضح لك كٌف ننفً هذه االجزاء من الجملة االلمانٌة :nicht ونستخدم لنفً ذلك كله ) لٌس            

-Das ist nicht das Buch .                                             اسم المعرفه     

-Das ist nicht Ahmed .                               ) اسم العلم )شخص 

-Ali Kommt nicht .                                                    االفعال 

-Das zimmer ist nicht groß .                                    الصفات 

-Das ist nicht er .                                         الضمائر الشخصٌة 

-Das ist nicht mein kind .                                   ادوات الملكٌة 

-Peter kommt heute nicht .                               ظرف الزمان 

-Frau Müller ist nicht da .                                   ظرف المكان 

-Ich fahre nicht nach Österreich .                         حروف الجر 

-Ich habe nicht vier Autos .                                        االعداد 

Übung ( 1 )Ergänze mit ( kein – keine – nicht ) ! 
1. Ist das ein Bad ? – Nein, das ist ………………… Bad. 
2. Die Wohnung ist ………………… klein. 
3. Ist hier eine Wohnung ? – Nein, hier ist ………………… Wohnung. 
4. Ist das Haus schön ? – Nein es ist ………………… schön. 
5. Der Schrank ist ………………… teuer. 
6. Ist das ein Apfel ? – Nein, das ist ………………… Apfel. 
7. Das Essen ist ………………… lecker. 
8. Hier gibt es ………………… Küche. 
9. Im Supermarkt gibt es ………………… Orangen. 
10. Der Tisch ist ………………… billig. 

Übung ( 2 )Wählen Sie die richtige Antwort aus! 

1. Das ist ( kein – nicht – nein ) meine Wohnung . 

2. Ich habe ( nicht – kein – keine ) viel Geld . 
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3. Thomas ist ( ein – nicht – kein ) Ägypter . Er kommt aus Deutschland . 

4. Das ist ( ein – eine – kein ) Fernseher . Das ist ein Computer . 

5. Das Buch ist ( nicht – kein – nein ) im Bücherregal . 

6. Das ist ( nicht – ein – keine ) Wohnung . Das ist eine Villa . 

7. Wie viel kostet der Kühlschrank ? – Er kostet ( nein – kein – nicht ) viel . 

8. Mein Vater arbeitet heute ( nein – kein – nicht ). 

9. Das ist ( keine – nicht – kein ) Hala . 

10. Rana kommt aus Tanta . Aber Soha kommt (auch  – nein – nicht ) . 

11. Das Zimmer ist ( da – nicht – kein ) dunkel . Es ist hell . 

12. Ich finde die Bluse nicht ( so – Kleid – elegant ). 

13. Hat deine Lehrerin Kinder ? – Nein . sie ist ( nicht – kein – schon ) verheiratet . 

14. Das ist ( eine – nicht – kein ) Wohnzimmer . Das ist ein Kinderzimmer . 

15. Die Wohnung hat ( nicht – kein – keine ) Elektrogeräte . 

16. Das ist nicht ( Omar – Banane – Zimmer ). 

17. Hier ist ( kein – nicht – keine ) Telefon. 

18. Das sind nicht ( Bȕcher – Buch – meine Bȕcher ) . 

19. Ist Kairo ein Land ? –Nein , das stimmt( kein – nicht – keine ). 

20. Hier sind ( nicht – kein – keine ) Tische . 

21. Im Supermarkt sind keine ( dort – Kartoffeln – Obst ) . 

22. Mein Onkel hat ( kein – keine – nicht ) Kinder. 

23. Adel kommt ( keine – nicht – kein ) aus Kairo. 

24. Das ist ( kein – keine – nicht ) meine Wohnung. 

25. Felix ist nicht ( Schȕler – hier – Hunger ) . 

Allgemeine Übungen Zur Grammatik 
 

A- Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Ist hier ein Telefon ? – Nein, dort ist (der – das – die) Telefon. 
2. Wie gefällt Ihnen das Haus ? – (Es – Er – Sie) ist sehr schön. 
3. Meine Wohnung ist (kein – keine – nicht) hell. 
4. Wie (gefällt – gefallen – findest) Ihnen die Tische ? – Nicht so gut. 
5. Hamburg ist (kein – eine – ein) Stadt in Deutschland. 
6. Wo ist (die – der – das) Küche ? – Sie ist dort. 
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7. Ich suche hier (ein – kein – eine) Wohnung. 
8. Lisa (mache – macht – machen) heute die Hausaufgaben. 
9. (Wo – Wie – Was) schläft Ahmed ? – Im Schlafzimmer. 
10. Wie gefällt Ihnen der Garten ? – (Es – Sie – Er) ist sehr groß. 
11. Ist das ein Balkon ? – Nein, (eine – keine – kein) Terrasse. 
12. Ist das Wohnzimmer dunkel ? – Nein, (kein – nicht – keine) dunkel. 
13. (Das – Die – Der) Fernseher ist teuer aber schön. 
14. Wie findest du die Möbel ? – (Sie – Er – Es) sind nicht modern. 
15. Ist das ein Bad ? – Nein, das ist (keine – kein – nicht) Bad. 
16. Wie gefällt Ihnen (der – die – das) Hotel ? – Sehr schön. 
17. Der (Bett – Toilette – Schrank) hier ist sehr breit. 
18. Das ist (der – das – die) Foto von Timo. Es ist sehr alt. 
19. (Was – Wo – Wie) gefällt Ihnen der Herd ? – Er ist preiswert. 
20. Ist hier eine Lampe ? – Nein, hier ist (nicht – keine – kein) Lampe. 

B- Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Ich (schlafe – schläft – schlafen) im Schlafzimmer. 
2. Mein Bruder (miete – mietest – mietet) eine Wohnung am Nil. 
3. Das Haus ist (kein – nicht – keine) schmal. 
4. (Die – Das – Der) Waschmaschine dort ist super. 
5. Hier ist ein Schrank. (Sie – Es – Er) kostet 60 Euro. 
6. Was ist das ? – Das ist (eine – ein – die) Kühlschrank. 
7. Meine Schwester ist (freundlich – lecker – billig). 
8. Ich (gefällt – finde – kaufe) die Terrasse sehr gut. 
9. (Was – Wie – Wo) ist der Stuhl ? – Er ist hier. 
10. Sind das die Betten ? – Ja, das sind (sie – er – es). 
11. Wie gefällt Ihnen (der – die – das) Toilette. 
12. Das Arbeitszimmer ist (kein – keine – nicht) breit. 
13. Nadas Onkel kommt aus Luxor. (Er – Es – Sie) ist 40 Jahre alt. 
14. Hier ist (eine – ein – keine) Balkon. 
15. Ist das Kamal ? – Nein, das ist (nicht – kein – keine) Kamal. 
16. Dort sind (eine – ein – keine) Arbeitszimmer. 
17. (Wer – Wo – Wie) sind die Möbel ? – Sehr gemütlich. 
18. Das Obst ist (frisch – weiß – ruhig). 
19. Sind das die Bücher ? – Ja, das sind (er – es – sie). 
20. Der (Herd – Waschmaschine – Sofa) ist groß. 
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         Alltagssituationen (Lektion4 ) 

B-Du fragst nach----   أٔد ذغأي ػٓ

Situation اٌّٛلف (A) Du sagst.. ٔذمٛي دأ  
- Du beschreibst dein Haus . 1 Es ist dunkel – hell – teuer – 

billig – schmal – hässlich . 

- Du ȁußerst deine Meinung . 2 Das glaube ich auch . / Das 

glaube ich nicht . / Das gefällt 

mir (nicht ) . 

- Du brauchst ein Zimmer für eine Woche . 3 Ich möchte ein Zimmer für 

eine Woche mieten . 

- Du findest die Mietpreis für ein Zimmer ist 

100 Euro und das passt Ihnen nicht . 
4 Ich möchte  nur maximal 80 

Euo bezahlen . 

 -Jemand  fragt nach dem Ort der Küche 5 Die Küche ist hier / da / dort . 

-  Jemand  fragt dich nach der Farbe . 6 Schwarz – Weiß – Gelb ........ . 
 

Frage   السؤال    Antwort   األجابة  

* Wo ist ( steht ) der Stuhl?  
  ( Ist hier der stuhl ? ) 

- dem Ort 

 اٌّىاْ

-Hier./Dort./ 

Im Wohnzimmer 

* Was ist das , ein Tisch ?  
( Ist das ein Tisch ? ) 

- den 

Möbelstücken 

 اٌّٛت١ٍا/لطغ األشاز

-Ja,das ist ein Tisch. 

* Ist das ein Computer ?  
 

- den 

Elektrogeräten 

 األجٙضج اٌىٙشت١ح

-Ja,das ist ein Computer. 

   

* Was ist das , ein 
Wohnzimmer ? 

 

- den Teilen der 

Wohnung 

 أجضاء اٌغىٓ

-Das ist Wohnzimmer. 

* Wie gefällt dir (Ihnen ) .... ?   
( wie findest du .... ?  ) 

- der Meinung 

 اٌشأٞ

-Sehr gut./gut./ganz gut. 

*Wie Gefällt Ihnen  
                    die Wohnung ?  

-dem Gefallen 

 األػجاب

-Sehr gut./gut./ganz gut. 
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* Wie gefallen Ihnen                       

die Schränke ? 

- dem 

Missgefallen 

 عدم األعجاب

 

-Nicht so gut./Sie sind alt. 

* Wo liegt deine Wohnung ? 
 ( In welchem Stück   ist  
                          die Wohnung ? )   

- der Lage 

der Wohnung 

 موقع الشقة

 

        - im 1.stock . 

* Wie ist die Küche ?  
(  Wie finden Sie das Haus ? ) 

- dem Bewerten 

von Sachen  تقٌم

 األشٌاء

 

-schӧn./groβ./billig. … 

* Wie Finden Sie 
                    Herrn  Mahmoud ? 

- dem Bewerten 

von Personen  تقٌم

 األشخاص

-nett./elegant./alt./jung. 

* Wie Viel kostet die 
Wohnung / das Zimmer  
                              im  Monat ? 
 ( Wie hoch ist die Miete ? ) 

- Mietpreis 

 سعر اإلٌجار

300 Euro./1000Pfund. 

* Wie groß ist das Zimmer? - der größe des 

Zimmers  الغرفةمساحة  

 

-120 m² groß 

* Wie viele Zimmer hat  
                             die wohnung ?  

- der Zahl 

 العدد

-Vier Zimmer. 

*Ist hier auch ein Bad? dem Bad 

 الحمام

-Ja,dort. 

Wo arbeiten Sie ? dem 

Arbeitszimmer 

 حجرة العمل

-Das Arbeitszimmer ist 

hier 

Wo schlafen  Sie ? dem 

Schlafzimmer 

 حجرة النوم

-Das Schlafzimmer ist hier. 

Wo schlafen/spielen 
                          die Kinder ? 

dem 

Kinderzimmer 

 حجرة األطفال

-Das Kinderzimmer ist 

hier 

Wo kochen Sie ? der Kȕsche المطبخ   -Die Kȕsche ist hier. 
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 Ȕ.A: Was sagen Sie in diesen Situationen? 
1. Sie fragen nach dem Ort von einem Gegenstand. 

* Was ist hier?                    * Wo ist die Lampe?       * Wie ist die Lampe? 

2. Jemand fragt Sie nach einem Möbelstück. 

* Was ist das, ein Sofa?       * Wie ist die Wohnung?      * Wie finden Sie die Möbel? 

3. Jemand fragt sie nach der Zahl. 

 * Drei Zimmer.     * Im Wohnzimmer.      * Sehr schön. 

4. Sie fragen nach einem Elektrogerät. 

* Wo ist das Kinderzimmer?     * Was ist das?        * Ist hier ein Stuhl? 

5. Sie fragen nach dem Gefallen / Missgefallen. 

* Was gefällt Ihnen?   * Wie gefällt Ihnen das Zimmer?  * Das Zimmer gefällt mir sehr. 

6. Jemand fragt Sie nach dem Bewerten.  

* Sehr teuer.      * Vier Zimmer.    * Ein Esstisch. 

7. Jemand fragt Sie nach der Größe des Zimmers. 

 * 250 Euro.      * 18 Quadratmeter.     * Zwei Zimmer. 

8. Sie fragen nach den Kosten. 

* Was kostet die Wohnung?       * Wie ist die Wohnung? * Die Wohnung kostet nicht viel. 

9.  Jemand fragt Sie nach dem Ort. 

* Dort.               *  Nicht billig.                           * 100 Euro Kaution.  

10. Jemand  fragt  Sie nach den Kosten. 

* Wie viel kostet die Wohnung?         * 300 Euro.                      * Zwei Zimmer. 

B. Wann  sagen  Sie  das? 
1. Das Bad ist klein. Jemand fragt: 

* Was ist das Bad?    * Wo ist das Bad?    * Wie ist das Bad? 

2. Schön.  Jemand fragt: 

* Was finden Sie schön?         * Wie finden Sie das Haus?                  * Was ist das? 

3. Wie gefällt Ihnen die Wohnung? 

* Ich frage nach der Person.      * Ich frage nach der Größe.      * Ich frage nach dem Gefallen. 

4. Nein, ein Sofa. Jemand fragt: 

*  Ist das ein Sofa?              *  Ist das ein Stuhl?      * Hier ist ein Sofa. 

5. Das ist ein Fernseher. Jemand fragt: 

* Wo ist das?                   * Was ist das?                             * Wie ist das? 

6. Das Zimmer ist 20 Quadratmeter. 

* Jemand fragt nach der Farbe des Zimmers.    * Jemand fragt nach der Größe des Zimmers. 

                                      * Jemand fragt nach dem Ort des Zimmers. 

7.  Der Esstisch mit Stühlen steht in der Küche. Jemand fragt: 

* Wer steht den Esstisch in der Küche?        * Was steht in der Küche?     

                            * Wie viele Stühle stehen in der Küche? 

8. Im Wohnzimmer. Jemand fragt: 

* Was steht hier?           * Wo ist das Wohnzimmer?        * Wo stehen das Sofa und der Tisch? 

9. Ich möchte ein Zimmer mieten. 

* Ich habe eine Wohnung.          * Ich habe ein Zimmer.             * Ich suche ein Zimmer.  

10.  Ich möchte eine Wohnung vermieten. 
* Ich habe eine Wohnung.   * Ich suche eine Wohnung.       * Ich brauche eine Wohnung. 
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A)kleine E-Mail 
 

 Antworte auf die folgende E-Mail !  
 

Hallo Dina, 
Wo lebst du jetzt ? wie groβ  ist  
deine neue Wohnung ?Und wie ist 
die neue Wohnung ? 
Amira 

1 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

Hallo Bettina, 
Ist deine Wohnung groß ? Und Wie 
viele Zimmer hat sie ?Wo ist sie? 
Diana 

2 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

Hallo Fabian, 
Wie geht's ?  wie gefällt Ihnen die 
Wohnung ? Und was kostet sie ? 
Felix 

3 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

Hallo Claudia, 
Wie findest du die Wohung ? Wie 
viel bezȁhlst du in Monat ?Und 
hast du einen Computer ? 
Monika 

4 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

 

 

     *Aufsatz:  *Meine Wohung ( Mein Haus )/ Mein Zimmer 

Wohnen  

Wohnung   ( Haus ) /Zimmer 

liegen/haben /groβ                      
              

 

 

kosten ( Monat ) /Miete  

 

hier(Bad/Bȁder)  
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auch ( moboliert )  

Mӧbel ( modern )  

Wohnzimmer ( Sofa )   

finden ( super )  

Nebenkosten  

 
 

C)E-Mail 
 

*Du heiβt Farid und schreibt Timo ȕber ( Meine Wohnung. )    

( wohnen -groß und schön – Zimmer –Bad und Küche—modern-Miete-toll ) 

………………,    

                       ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

          …………………………. 

                                                   ………….. 

C) Aufsatz 
 

Mein Haus 

( kosten-im Schlafzimmer-toll-hell-Schreibtisch –-Balkon-finden ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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   Test 4 
 

I- Texterfassung ! 

A- Lies den Text ! 
Ich bin Kamal. Ich wohne jetzt in Roxy, in der Horria-Straße 20. Ich bin 
40 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ich suche eine neue 
Wohnung in Nozha. Ich arbeite dort. Dort finde ich eine Wohnung. Die 
Wohnung ist groß und schön. Sie hat vier Zimmer, ein Bad und eine 
Küche. Die Möbel sind modern. Im Schlafzimmer ist ein Schrank, ein 
Bett, ein Tisch und zwei Stühle. Sie hat viele Geräte : Kühlschrank, 
Waschmaschine, Fernseher. Die Wohnung gefällt mir sehr. Sie kostet 
2000 Pfund im Monat. Ich miete die Wohnung. 

 Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Wo arbeitet Kamal ?  
   - In Nozha.    - In Roxy.   - In Gisa. 
2. Wie findet er die Wohnung ?  
   - Klein und schön.     - Schön und billig. - Schön und groß.  
3. Was kostet die Wohnung im Monat?  
   - Zweitausend Pfund.  - Zweihundert Pfund. - Tausendzwei Pfund. 
4. Wie viele Kinder hat Kamal ? 
   - Zwei Kinder.   - Ein Kind.   - Drei Kinder. 

B- Lies den Text ! 
Yasmin ist Schülerin und wohnt im Delta. Heute ist sie 16 Jahre alt. Sie 
macht eine Party. Sie geht in Metro-Supermarkt und kauft Lebensmittel, 
Obst und Gemüse. Sie braucht zwei Kilo Tomaten und drei Kilo 
Kartoffeln. Das kostet 15 Pfund. Im Supermarkt ist das Brot frisch. 
Yasmin kauft 5 Brote. Yasmins Bruder Mohamed isst gern Fisch. Sie 
kauft zwei Kilo. Ein Kilo Fisch kostet 20 Pfund. Yasmin kauft auch 2 Kilo 
Trauben. Das ist das Lieblingsobst von Yasmins Mutter. Ein Kilo 
Trauben kostet nur 3 Pfund. Yasmins Eltern kaufen Kuchen und 
Getränke für die Party. 

Steht das im Text ? Richtig oder falsch ? 
1. Yasmin möchte Kartoffeln.     [ ]  
2. Fisch ist Mohameds Lieblingsessen.   [ ]   
3. Yasmins Bruder kauft Kuchen und Getränke.         [ ]  
4. Zwei Kilo Fisch kosten 20 Pfund.    [ ]   

II- Alltagssituationen! 

Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Jemand fragt nach dem Preis. 
   - Was kostet das ?      - Wie viel möchten Sie ?     - 20 Euro. 
2. Du fragst nach dem Badezimmer. 
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   - Wo ist das Bad ?  - Das Bad ist hier.           - Das Bad ist groß. 
   
3. Du fragst nach der Meinung. 
   - Der Fernseher ist teuer. - Wo ist der Tisch ?    - Wie ist der Stuhl ?  
4. Er ist sehr gut. Ein Freund fragt : 
   - Wie gefällt dir das Zimmer ?  - Wie gefällt dir der Herd ? 
   - Wie gefällt dir die Tasche ? 
5. Das Haus ist schmal und dunkel. 
   - Das Haus gefällt dir.   - Der Mietpreis ist so gut. 
   - Das Haus gefällt dir nicht. 
6. Ich brauche ein Zimmer für eine Woche. 
   - Du möchtest ein Zimmer mieten. - Du möchtest ein Zimmer kaufen. 
   - Du möchtest ein Zimmer vermieten. 
7. Die neue Wohnung gefällt mir. 
   - Die Wohnung ist groß und hell.  - Die Wohnung ist klein und dunkel. 
   - Die Wohnung ist nicht so groß. 

III- Grammatik ! 

Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. Ist das Zimmer klein ? – Nein, es ist (kein – keine – nicht) klein. 
2. (Der – Das – Die) Schrank ist im Schlafzimmer. 
3. Ist die Küche groß ? – Ja, (er – sie – es) ist groß. 
4. (Was – Wie – Wo) ist das Arbeitszimmer ? – Dort. 
5. Ist die Wohnung hell ? – Nein, sie ist (klein – dunkel – schön). 
6. Wie sind die Möbel ? – (Sie – Er – Es) sind modern. 
7. Der (Herd – Waschmaschine – Sofa) ist teuer. 

 IV- Schriftlicher Ausdruck ! 

A- Antworte auf die folgende E-Mail in vollsatändigen Sätzen ! 

Hallo Florian, 
Wie geht's ? Und wie gefällt dir die 
Wohnung ? 
Markus 

 

…………………………………………………..
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
.…………………………………………………. 

B- Schreib über eins der folgenden Themen ! 
Schreib 4 Sätze (15 bis 20 Wörter) über eins der folgenden Themen ! 
Verwende dabei die angegebenen Wörter ! 

1. Aufsatz : Im Supermarkt 

(Orangen – lecker – kosten – gern) 

2. E-Mail 

Du heißt Nader, schreib an Stefan über Deine Wohnung !   
(groß und hell – Zimmer – Balkon  
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  *إلى روح أمً وأبً الطاهرتٌن ) رحمهما هللا كما ربٌانً صغٌرا ( 

* 

 *إلى طالبً وطالبات األعزاء ) وفقهم هللا وسدد خطاهم ورزقهم بأعلى الدرجات (

    *احرص على هذا الدعاء ........     

 

 *وتدبر قول اإلمام أحمد.....                 

 

.....نصب عٌنٌك هذه مقولة الرائعة  *وضع  

 
 
 
 
 

Herr Muhammed Sabry  01201360167  
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